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Das Reich der Antigoniden in Griechenland. 
Von Julius Belocli. 

Die Eroberungen, welche Antigonos Feldherren seit 315 in Griechen-
land gemacht hatten, gingen im Jahr 310 durch I'olemaeos Empörung 
verloren. So musste Demetrios, als er 307 zum ersten Male an der grie-
chischen Küste erschien, die Arbeit von vorn beginnen. 

Er kam um Griechenland zu „befreien". Demgemäss legte er nach 
der Eroberung Athens keine Besatzung in die Stadt oder in den Peirae-
eus, und beschränkte sich darauf, ein Bündnis mit Athen abzuschließen. 
Die Athener stellten infolge dessen ein Flottenkontingent (30 Tetreren, 
Diod. XX 50, 3) zu dem Zuge nach Kypros (306) und Hilfstruppen zu 
dem Entscheidungskampfe bei Ipsos {CIA. II 314), wogegen Antigonos 
der Stadt für den Krieg gegen Kassandros Subsidien zahlte (DITTENB.

 2 181). 
Ausser Athen wurde in dem Feldzuge von 307 nur Megara von 

Demetrios erobert. Wir hören, dass er der Stadt die „Freiheit" gab 
(Diod. XX 46, 3 Plut. Demetr. 9). Da Megara mit Sturm genommen und 
dabei vollständig ausgeplündert wurde (Plut. a. a. O., Laert. Diog. II 115), 
ist es wahrscheinlich, dass Demetrios hier eine Besatzung zurückliess; 
weshalb die Stadt denn auch nach Ipsos nicht abfiel (Plut. Demetr. 30). 
Jedenfalls war später in der megarischen κώμη Aegosthenae eine Be-
satzung des Demetrios (IG3. I 1, eine Urkunde, die allerdings vielleicht 
erst in die Zeit nach Ipsos gehört). 

Auf seinem zweiten Feldzuge nach Griechenland (304—302) „befreite" 
Demetrios zunächst Chalkis, und ohne Zweifel ganz Euboea, höchstens 
mit Ausnahme von Oreos; dann brachte er Boeotien, Phokis, das opun-
tische Lokris und Herakleia am Oeta, also ganz Mittelgriechenland bis zu 
den Thermopylen, zum Anschluss an seine Sache (Diod. XX 100, Plut. 
Demetr. 23). Um dieselbe Zeit, wenn nicht schon etwas früher, müssen 
die Kykladen von Demetrios gewonnen worden sein. Wir haben darüber 
allerdings meines Wissens kein direktes Zeugnis, aber bei der unbedingten 
Seeherrschaft, die Demetrios seinem Siege bei Kypros verdankte, können 
die Inseln unmöglich an dem Bündnis mit Ptolemaeos festgehalten haben. 
Im nächsten Jahre (303) wurden Sikyon und Korinth genommen (Diod. XX 
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Das Reich der Antirjoniden in Griechenland. 27 

102. 103 Plut. Demetr. 25), und dann weiter Argos, die Städte der argo-
lischen Akte, Arkadien bis auf Mantineia, Bura, Aegion und andere Städte 
in Achaia (Plut. Demetr. 2 5 , Diod. XX 1 0 3 , -1 und dazu NIESE I 3 3 7 , 2 ) . 

Im Jahre darauf (302) ging Demetrios nach Thessalien, nahm Larisa 
Kremaste, Antron (so statt Ποώνας bei Diod. XX 110, 3 zu lesen), I'teleon, 
Dion, Orcliomenos, Plierae (Diod. XX 110). Damit endete der griechische 
Feldzug, da Demetrios jetzt von seinem Vater nach Asien zurückgerufen 
wurde. 

So umfasste Demetrios Reich, von den thessalischen Eroberungen 
abgesehen, die gute Hälfte des Peloponnes, nämlich Argolis, Achaia und 
Arkadien, und MittelgrieclienlaM vom Istlimos bis zu den Thermopylen 
nebst der Insel Euboea; mit Aetolien (Diod. XX 100, 6), Epeiros (Plut. 
Demetr. 25, Pyrrh. 4) und wohl auch mit Sparta stand er im Bunde. 

Doch schon im folgenden Jahre, nach der Schlacht bei Ipsos brach 
Demetrios Herrschaft in Mittelgrieclienland zusammen. Athen sagte sich 
von ihm los (Plut. Demetr. 30), Boeotien folgte diesem Beispiel, wie daraus 
hervorgeht, dass der Tyrann Lachares nach seiner Vertreibung aus 
Athen hier Aufnahme fand (Polyaen. III 7, 1), und das Land im Jahr 
294/3 noch einmal erobert werden musste (Plut. Demetr. 39). Das opuntische 
Lokris bildete in dieser Zeit einen Bestandteil des boeotischen Bundes 
(darüber an anderer Stelle), Phokis wird ohne Zweifel ebenfalls abgefallen 
sein; wir hätten ein direktes Zeugnis dafür, wenn unter Elateia, wo 
Kassandros Sohn Philippos im Jahr 297 starb (Euseb. I 241), wie wahr-
scheinlich, die phokische Stadt zu verstehen ist. Dass auch Euboea 
abfiel, zeigen die Gesandtschaften des Menedemos zu Ptolemaeos und Lysi-
machos (Laert. Diog. II 17, 140), die nicht wohl in eine andere Zeit 
gesetzt werden können, als in die ersten Jahre nach Ipsos, denn vorher 
und nachher war Eretria von Demetrios abhängig; ferner die Angabe 
des Herakleides (a. a. 0. 143), Menedemos habe Eretria mit Demetrios 
Hilfe (υπαγόμενος Λημήτριον) von der Tyrannenherrschaft befreit, die 
nicht auf die erste Einnahme der Stadt durch Demetrios gehen kann, da 
diese damals zum boeotischen Bunde gehörte und also keinen Tyrannen 
gehabt hat. Der Abfall von Eretria aber würde kaum erfolgt sein, wenn 
nicht auch Chalkis abgefallen wäre; Karystos mag immerhin in Demetrios 
Hand geblieben sein. 

Dagegen ist Demetrios Herrschaft in Megara (Plut. Demetr. 30 und 
oben S. 1), Korinth (Plut. Demetr. 31) und im übrigen Peloponnes auch 
nach dem Schlage von Ipsos bestehen geblieben. Denn Demetrios konnte 
im Jahr 295 zur Belagerung von Messene schreiten (Plut. Demetr. 33), 
was zur Voraussetzung hat, dass er im Besitze der Argolis und des 
grössten Teils von Arkadien, namentlich von Megalopolis war. Aus der 
Zwischenzeit aber wird von Feldzügen des Demetrios im Peloponnes nichts 
berichtet, vielmehr war seine Thätigkeit in den ersten Jahren nach Ipsos 
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28 J. Beloch, 

dein Osten zugewandt. Die angebliche Belagerung von Argos, die bei Athen. 
X 415 a erwähnt wird, beruht nur auf einer Verwechslung mit der zweiten 
Belagerung von Theben. Das schliesst natürlich nicht aus, dass die eine 
oder andere peloponnesische Stadt nach Ipsos abgefallen ist. Dass aber 
zu der Zeit, als Demetrios den Thron Makedoniens gewann (294), der 
grösste Teil des Peloponnes (Πελοποννήσου τά πλεΊατα) unter seiner 
Herrschaft stand, wird von Plutarch (Demetr. 39) ausdrücklich bezeugt. 
Sparta war ihm jetzt feindlich (Pint. a. a. 0. 35), Mantineia muss mit 
Sparta im Bunde gestanden haben (Plut. a. a. 0.), und wir hören nicht, 
dass Demetrios nach seinem Siege über Archidamos die Stadt genommen 
hat. Messene hatte er bei der Belagerung im Jahr 295 nicht zu erobern 
vermocht (Plut. a. a. 0. 33), wohl aber gewann er auf diesem Feldzuge 
einige andere Städte im Peloponnes, die leider von Plutarch nicht genannt 
werden. Wir könnten an Elis denken, doch haben wir kein Zeugnis, 
dass dieses je unter Demetrios Herrschaft gestanden hat. Jedenfalls er-
giebt sich aus dem gesagten, dass Demetrios Machtbereich im Peloponnes 
auch jetzt, wie vor Ipsos, die Argolis, Achaia und Arkadien (mit Aus-
nahme von Mantineia und vielleicht noch einiger anderen Städte) umfasste. 

Im Jahr 294 gewann Demetrios dann Athen zurück, dessen Besitz 
jetzt durch Besatzungen im Peiraeeus und auf dem Museion gesichert 
wurde. In demselben Jahr wurde Demetrios König von Makedonien und 
Thessalien (Plut. Demetr. 39); kurz darauf wurde Boeotien unterworfen 
(Plut. a. a. 0.) Da Demetrios über Chaeroneia in Boeotien einrückte 
(Polyaen. IV 7, 11), also durch Phokis, muss damals auch dieses Land 
unter seine Herrschaft gekommen sein, mit Ausnahme von Delphi, das die 
Aetoler besetzt hielten (Plut. Demetr. 40). Ebenso ist Euboea um diese 
Zeit wiedergewonnen worden, denn wir finden Demetrios 289/8 im Besitze 
von Chalkis (Plut. Demetr. 44), und dass ihm auch Eretria gehörte, zeigt 
die Beschuldigung gegen Menedemos, er habe die Stadt an Ptolemaeos 
verraten wollen (Laert. Diog. I I 140 f.), was nur auf 288 gehen kann, 
wo Ptolemaeos mit seiner Flotte, zum ersten Male seit 308, im aegaeischen 
Meere erschien, um Hellas gegen Demetrios zum Aufstand zu bringen. 
Vielleicht gehört die "VViederunterwerfung Euboeas schon in die Zeit des 
Krieges gegen Lachares; sonst müsste sie gleich nach der ersten Unter-
werfung Boeotiens (294/3) erfolgt sein. Denn die Verwendung des Me-
nedemos bei Demetrios für Oropos (Laert. Diog. II 141) gehört doch 
offenbar in einen der beiden boeotischen Aufstände, sie hat aber zur 
Voraussetzung, dass Eretria in guten Beziehungen zu Demetrios stand, 
d. h. zu seinem Reiche gehörte. Den Aetolern dagegen, und auch 
Pyrrhos stand Demetrios seit der Besitznahme von Makedonien feindlich 
gegenüber. 

So umfasst Demetrios Reich jetzt die ganze griechische Halbinsel, 
mit Ausnahme der westlichen und südlichsten Landschaften: Epeiros, Aeto-
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Das Reich der Antigoniden in Griechenland. 29 

lien, Elis (?), Messenien, Lakonien. Auch nach dem Verlust Makedoniens 
(288) gelang es Demetrios diese griechischen Besitzungen im wesentlichen 
zu behaupten. Athen allerdings ging verloren; doch blieb Demetrios in 
Attika der Peiraeeus, Eleusis mit Phyle und Panakton, und Salamis. 
Auch die Kykladen sind Demetrios noch von Ptolemaeos I entrissen worden 
( D I T T E N B .

 3 202), also wahrscheinlich 288 (vergl. Plut. Demetr. 44 την μέν 
'Ήλλάδα πλεΰσας ατόλφ μζγάλφ άφίστη, was nur auf Athen und die Ky-
kladen gehen kann). Etwas später, während Demetrios in Kleinasien 
stand (286), eroberte Pyrrhos Thessalien (Plut. Pyrrhos 12), mit Ausnahme 
von Demetrias, das noch 283 in Antigonos Hand war (Plut. Demetr. 53), 
und also wohl von Magnesia überhaupt. Nicht lange darauf ging Eleusis 
an die Athener verloren (vergl. das Ehrendekret für Demochares, Leben 
d. X Redner S. 851 e). Boeotien dagegen stand noch 280 unter Antigonos 
(Memnon 13, 3); Euboea noch 277, wie der Glückwunsch der Behörden 
von Eretria nach dem Siege bei Lysimacheia beweist (Laert. Diog. I I 
141). Im Peloponnes gelang es Antigonos sogar, Sparta zur Anerkennung 
seiner Oberherrschaft zu zwingen. Das berichtet Eusebios zum Jahr 
Abrahams 1731 (ol. 123, 4 = 285/4): Antigonus Gonatas Lacedaemonios 
tenuit, und wird bestätigt durch Justin. XXIY 1, 3 wo es lieisst, dass die 
Spar taner ne cum Antigono, sub cuius regno erant, bellum coepisse vide-
rentur die Aetoler angriffen. An der Thatsache kann also nicht ge-
zweifelt werden, so auffallend sie auf den ersten Blick scheinen kann; 
auf das Jahr bei Eusebios ist ja freilich kein unbedingter Verlass, um so 
weniger als Hieronymus die Sache unter Ab. 1734 oder 1735 (nach seiner 
Rechnung Ol. 124, 2 oder 3) erzählt, jedenfalls ergiebt sich aus Justinus, 
dass die Unterwerfung Spartas vor 280 erfolgt ist, während sie anderer-
seits nicht vor den Frieden zwischen Antigonos und Pyrrhos (285) herauf-
gerückt werden kann. Damals wird Antigonos den Messeniern das dentha-
liatische Gebiet am "VVestabhange des Taygetos gegeben haben, das bis 
dahin Sparta gehört hatte (Tac. Ann. IV 43). Man pflegt diese Angabe 
auf Doson zu beziehen, es ist aber nicht abzusehen, warum dieser den 
Messeniern, die gar nicht mit ihm verbündet waren, auf Kosten einer ihm 
unterthänigen Gemeinde (Sparta) einen Gebietszuwachs verschafft haben 
sollte. Ist das gesagte richtig, so muss auch Messene mit Antigonos in 
Bund getreten sein, sodass dieser, vielleicht mit Ausnahme von Elis, jetzt 
den ganzen Peloponnes beherrschte. 

Bald aber brach diese Herrschaft zum grossen Teile zusammen, 
wozu Antigonos Niederlage gegen Ptolemaeos Keraunos (Sommer 280) 
den Anstoss gegeben haben mag (vergl. Justin. XXIV 1, 2). Boeotien muss 
sich 280 oder 279 frei gemacht haben, da es zur Zeit des grossen 
Kelteneinfalles 278 nicht mehr unter Antigonos stand, und seitdem seine 
Unabhängigkeit behauptet hat. Auch das benachbarte Megara scheint 
sich befreit zu haben, wenigstens stellt es ganz wie Boeotien gegen die 
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Kelten ein selbständiges Kontingent, und Antigonos hat die Stadt später 
belagern müssen (Polyaen. IV 6, 3), was vor dem chremonideischen Kriege 
geschehen sein muss, da Megara damals wieder in Antigonos Hand war. 
Im Peloponnes erhoben sich die Spartaner, denen eine Eeihe anderer 
Staaten sich anschloss (Justin. XXIV 1, 2 sagt übertreibend omnes 
fere Graeciae civitcites). Wir werden dabei an Mantineia und andere 
Gemeinden in Arkadien zu denken haben, ferner an Elis, und nach dem 
oben gesagten an Boeotien, vielleicht auch an Argos, das einige Jahre 
später von Antigonos Herrschaft frei war (Plut. Pyrrh. 31). Auch die 
4 westlichen Gemeinden Achaias, Patrae, Dyme, Tritaea, Pharae traten 
damals (280) zum Bunde zusammen, der natürlich gegen Antigonos ge-
richtet war (Polyb. II 41, 10—12); es ist kein Zweifel, dass das mit der 
Erhebung Spartas zusammenhängt. Dagegen bleiben die übrigen Städte 
Achaias zunächst noch Antigonos treu (Polyb. II 41, 13—15); dasselbe 
gilt von Troezen (Polyaen. I I 29, 1), Sikyon (vergl. Plut. Ar at. 9), und 
wohl überhaupt von den Kleinstädten der Argolis, endlich von Megalopolis 
und Messene, die zwei Jahre später, zur Zeit des Kelteneinfalles mit 
Sparta im Kriege standen (Paus. IV 28, 3, VIII 6, 3). Nur Athen ver-
stand sich bald nach dem gallischen Einfall, spätestens unter dem Arclion 
Polyeuktos (274/3, CIA. IV 2, 323 b) dazu, Antigonos Oberhoheit anzuer-
kennen, behielt aber in den inneren Angelegenheiten seine Selbständig-
keit. Sonst machte der Abfall weitere Fortschritte; so wurde zwischen 
278 und 275 Troezen von dem spartanischen Feldherrn Kleonymos er-
obert (Polyaen. II 29, 1, die Zeit ergiebt sich daraus, dass nicht mehr 
Antigonos, sondern Krateros im Peloponnes befehligt, und andererseits 
Kleonymos in 274 bereits verbannt war), 275 erhoben sich Aegion, Bura 
und Keryneia in Achaia (Polyb. II 41, 13—15), bald darauf, wahrschein-
lich infolge von Antigonos Niederlage gegen Pyrrhos, die Städte Euboeas. 
Das letztere ist zwar nicht direkt bezeugt, ergiebt sich aber für Eretria 
daraus, dass Menedemos nicht lange nach der Schlacht bei Lysimacheia 
verbannt wurde υποπτευθείς προΰίδόναι την πάλιν Άντιγρνφ (Laert . 
Diog. I I 142), für Clialkis und Oreos ergiebt es sich aus der Thatsache, 
dass diese Städte um 270 im Amphiktionenrat vertreten waren, während 
die Aetoler Unterthanen des Antigonos die Teilnahme an dieser Versammlung 
nicht gestatteten (vgl. meinen demnächst erscheinenden Aufsatz über die 
delphische Amphiktionie im III. Jahrhundert). Um dieselbe Zeit etwa 
scheinen auch die noch unter Antigonos stehenden achaeischen Städte 
Leontion, Aegira und Pellene sich unabhängig gemacht zu haben; das 
könnte allerdings auch erst im chremonideischen Kriege geschehen sein, 
aber in einem Verzeichnis der Proxenen von Histiaea ( M I C H E L 659), das 
in das Jahr des delphischen Archonten Damosthenes gehört, zwischen 
270 und 265, wird ein Άχαιος έξ ΑΙγίρας erwähnt, sodass also Aegira 
wahrscheinlich schon vor dem chremonideischen Kriege dem achaeischen 
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Bunde beigetreten ist, und zwischen dem Tode des Pyrrhos und dem Be-
ginn des chremonideischen Krieges kann der Abfall schwerlich erfolgt sein. 
Bei Pyrrhos Zug in den Peloponnes schlossen sich dann auch Megalopolis 
(Pint. Pyrrh. 26) und Messene (Justin. XXV 3, 4) an diesen an. Jetzt 
blieb Antigonos südlich der Thermopylen kaum etwas anderes als Korinth, 
Sikyon, Athen mit Aegina und Salamis, ausserdem etwa noch Epidauros 
und Phleius und vielleicht die eine oder andere arkadische Kleinstadt. 

Doch der Sieg über Pyrrhos setzte Antigonos in den Stand, sein 
griechisches Reich wieder aufzurichten. Megara ward zurückgewonnen, 
denn wir finden die Staclt im chremonideischen Kriege unter Antigonos. 
Ebenso trat Euboea in sein altes Abhängigkeitsverhältnis zurück (vergl. 
für Eretria Laert. Diog. I I 143), und infolge dessen verschwinden die 
Städte der Insel jetzt aus den Amphiktionenlisten, nur Histiaea hat seine 
Unabhängigkeit bis auf den chremonideischen Krieg (262) behauptet. Im 
Peloponnes wurden die alten Beziehungen zu Argos und Megalopolis wieder 
hergestellt, eine kurze Zeit lang t ra t auch Elis mit Antigonos in Bund 
(Plut. Γυναικών άρετα'ι S. 251), doch fiel diese Stadt gleich darauf 
wieder ab. 

Über die politischen Verhältnisse im Peloponnes beim Ausbruch des 
chremonideischen Krieges unterrichtet uns die bekannte Urkunde des 
Bündnisses zwischen Athen und Sparta aus dem Jahre des Arclion Pei-
thidemos (266/5 v. Chr., CIA. I I 332). Demnach waren mit Sparta ver-
bündet Elis, Achaia, Kaphyae, Orchomenos, Mantineia, Tegea, Phigaleia; 
für Antigonos Machtbereich bleiben demnach ganz Argolis, der grössere 
Teil von Arkadien, und Messenien; doch ist nicht ausgeschlossen, dass 
einige der in der Urkunde nicht genannten Gemeinden, w. ζ. B. Mes-
sene neutral geblieben sind. Jedenfalls haben sämtliche Gemeinden der 
Argolis im Abhängigkeits-, beziehungsweise im Bundesverhältnis zum 
Antigonidenhause gestanden, bis sie im achaeischen Bunde aufgingen; 
wir werden annehmen dürfen, dass das bereits vor dem chremonideischen 
Kriege der Fall gewesen ist. Was Arkadien angeht, so finden wir Or-
chomenos, Mantineia, Tegea als Mitglieder des um 250 begründeten 
arkadischen Bundes, der seine Spitze gegen Sparta richtete (Hermes 35, 
1900 S. 260 ff.); wir müssen also annehmen, dass sie infolge des chre-
monideischen Krieges, oder besser gesagt, des Sieges des Aristodamos von 
Megalopolis über Akrotatos von Sparta zum Übertritt von der sparta-
nischen auf die makedonische Seite gezwungen wurden, mit anderen 
Worten, dass sie unter Aristodamos Herrschaft gekommen sind. Es scheint 
demnach, dass das Reich dieses Tyrannen jetzt etwa den Umfang hatte, 
wie der nach seiner Ermordung gestiftete arkadische Bund, also Megalo-
polis mit Maenalien, Kynurien unci Lepreon, ferner Tegea, Mantineia, Or-
chomenos (mit Kaphyae?), Heraea, Thelpusa und Kleitor umfasste. Von 
den nordarkadischen Städten mögen Stymphalos, Alea, Pheneos und Ky-
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naetha unter eigenen Tyrannen gestanden haben; Psophis war ohne Zweifel 
bereits eleiisch. Sonst scheint der chreraonideische Krieg im Peloponnes 
keine Territorialveränderungen verursacht zu haben; in Mittelgriechenland 
gab er Antigonos bekanntlich den gesicherten Besitz von Athen. Das 
Reich hatte jetzt annähernd wieder denselben Umfang, wie 30 Jahre 
früher unter Demetrios. 

Als Antigonos Monophthalmos im Jahr 307 seinen Sohn Demetrios 
nach Griechenland sandte, war sein Plan, den von Philippos begründeten 
korinthische Bund wieder ins Leben zu rufen, wie es im Jahre vorher 
Ptolemaeos vergeblich versucht hatte; natürlich unter der eigenen Hege-
monie. Mit der neuen Organisation wurde schon im Frühjahr 306 ein 
Anfang gemacht (Diod. X X 4(5, 5), ehe Demetrios nach Kypros ging, ob-
gleich die Zahl der mit Antigonos verbündeten Staaten damals noch sehr 
gering war; vollendet wurde sie im Jahre 303 nach der Eroberung des 
Peloponnes. Es wurde jetzt ein Kongress von Abgeordneten der befreiten 
Städte nach dem Isthmos berufen, und Demetrios zum ηγεμών ττ,ς Ελλά-

δος ausgerufen, ώς πρότευον οί περί Φίλιππον και ' Αλέ'ξαν δρον (Pint·. 
Demetr. 25). Daraus ergiebt sich, dass die an dem Bunde teilnehmenden 
Staaten auch jetzt autonom blieben, frei von Besatzung und Steuerpflicht; 
nur in einige der strategisch wichtigsten Plätze, namentlich nach Korinth, 
wurden königliche Garnisonen gelegt, ganz wie in der Zeit Philipps, doch 
geschah das unter Zustimmung der betreffenden Gemeinden (Diod. X X 
103, 3). 

Das änderte sich, nachdem Antigonos asiatisches Reich bei Ipsos 
zusammengebrochen war. Der Abfall Athens und anderer Städte lehrte 
Demetrios, dass die Hegemonie in Griechenland mit bloss moralischen 
Mitteln nicht aufrecht zu erhalten war. Ausserdem war Demetrios jetzt, 
nach dem Verlust· der asiatischen Provinzen gezwungen, auch die Steuer-
kraft seiner griechischen Verbündeten in Anspruch zu nehmen. Es ging, 
wie es einst im attischen Seebunde gegangen war: der Bund wurde zum 
Reiche. Abgefallene Bundesstaaten mussten nach ihrer Wiederunterwerfung 
Besatzungen aufnehmen, und wurden in ihrer Autonomie beschränkt. 
So Athen nach Demetrios Sieg über Lachares, und Boeotien, wo Deme-
trios nach dem ersten Aufstande seinen Offizier Hieronymos aus Kardia zum 
Ι-πιμελ-ητης και αρμοστής einsetzte (Plut. Demetr. 39). Die Steuerpflicht Athens 
(oder Thessaliens) wird bezeugt durch die an sich ja sehr abgeschmackt^ 
Anekdote bei Plut. Demetr. 27, die von Eretria durch Laert. Diog. I I 140, 
wo die Summe des Tributes, den die Stadt jährlich zu leisten hatte, 
allerdings in maasslos übertrieben ist, was freilich manche neuere nicht 
gehindert hat, die Zahlen einfach abzuschreiben; in dem Dekret der Ne-
sioten bei DITTENB.2 202 wird von Ptolemaeos Soter gerühmt, dass er 
πολλών και μεγάλων άγα&ών αίτιος εγένετο τοις [ τ ] « νησιωταις και τοις 

άλλοις Έλληβιν, τάς τε πόλεις ίλεν&ερώσας και τονς νομούς άποδιδούς 
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[κ]αί την πάτρι,ομ, πολιτύαμ, πασιγ καταΰτήϋα[ς κ]αί των ύσφοραν κον-
φίσας, was nur auf die Befreiung von der Herrschaft des Demetrios im 
Jahre 288 gehen kann.1) 

Auch Demetrios Sohn Antigonos Gonatas hat in den ersten Jahren 
seiner Kegierung an diesem System festgehalten, und er musste es thun, 
da seine Macht auf Griechenland beschränkt war. Aber der grosse Auf-
stand, der im Jahre 280 unter der Führung Spartas gegen ihn ausbrach 
(oben S. 4), gab den Beweis, wie gründlich verhasst dieses System in 
Griechenland war. Sobald also Antigonos den Thron von Makedonien 
wiedergewonnen hatte und damit der Einkünfte aus Griechenland nicht 
mehr in demselben Maasse wie früher bedurfte, schritt er zu einer 
Änderung des Systems, wenigstens soweit der Peloponnes in Betracht 
kam. Er gewährte den Gemeinden jetzt Freiheit' von Tribut und Be-
satzung, sodass die Autonomie gewahrt blieb, legte dafür aber die Leitung 
der Verwaltung in die Hände von Vertrauensmännern aus der Bürgerschaft 
selbst, sog. „Tyrannen", welche die Ordnung mit ihren eigenen Truppen 
aufrecht erhielten; im Kriegsfalle, oder bei gefährlichen Aufständen waren 
die königlichen Truppen natürlich stets zur Hilfe bereit. So finden wir in 
Sikyon um 270 und wohl schon früher einen Tyrannen Kleon, dem dann 
Kleinias, Abantidas, Paseas, Nikokles folgten (Plut. Arat. 2. 3); in Argos 
(wozu bis 237 Kleonae gehörte, Plut. Arat. 28f.), wahrscheinlich schon 
vor dem chremonideischen Kriege Aristippos, dessen Haus dann die Stadt 
bis zu ihrem Eintritt in den achaeischen Bund (229/8) beherrscht hat, 
in Hermione 229 Xenon und gleichzeitig Kleonymos in Phleius (Polyb. 
II 44, 6), in Megapolis um die Zeit des chremonideischen Krieges und bis 
250 Aristodamos, später (ca. 245—235) Lydiadas, in Orchomenos um 235 
Nearchos (DITTENB.'2 229), in Elis nach Pyrrhos Tod auf kurze Zeit 
Aristotimos, in Keryneia um 280—75 Isaeos, und einen anderen Tyrannen, 
dessen Name uns nicht genannt wird, um dieselbe Zeit in dem benach-
barten Bura (Polyb, II 42, 14). Bei dem trümmerhaften Zustand unserer 
Überlieferung dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass es auch in 

1) DITTENBEPGEK a. a. 0. S. 327 Note 7 meint allerdings: de rebus annonim 
310—308 a. Chr. spatio in Graecia marique Aegaeo a Ptolernaeo feliciter gestis hie dici 
manifestum est. Mir scheint im Gegenteil manifestum, dass von diesen ganz ephemeren 
Erfolgen, die sehon -306 durch die Sehlacht bei Kypros vernichtet wurden, hier in 
keiner Weise die Rede sein kann; das Dekret bezieht sieh vielmehr auf Wohl tha ten , 
die zu der Zeit, als es erlassen wurde (ca. 280), noch dauerten. Beiläufig bemerke ich, 
dass auch die Polemik DITTENBERQERS gegen den ersten Herausgeber unserer Inschrift , 
DELAMARRE unberechtigt ist: Non plane sublatum, sed imminutum tributorum onus ex 
huius verbi [χονφίβας] usu collegit Del. Sed ni fallor sie genetivus nullam haberet proba-
bilem explicationem; quare praestat χονφίαας hieiut Latini verbo levandi utuntur) de 
tributis omnino abrogatis intellegere (a. a. 0 . Aura. 9). Es wird dem gegenüber genügen, 
auf Eurip. Hei. 39f. hinzuweisen ώς οχλον βροτών πλή&ονς r t •/.ονφίβεΐί μητέρα χ&όνα 
(bekanntlieh dem Prooemion der Kyprieu nachgebildet). 
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andern Städten des Peloponnes unter Antigonos Tyrannen gegeben hat, 
vgl. Polyb. I I 41, 10 πλείατους γαρ δη μονάρχους ούτος (Antigonos) 
ίμφΰσαι δοκεϊ τοΊς "Ελλησιν, und die Inhaltsangabe zu Trogus 26. Buch 
quibwi in. urbibus Graeciae dominationem (= τυραννίδα) Antigonos Gonatas 
constituent, was sich auf die Zeit gleich nach dem Siege über Pyrrhos 
bezieht. In Korinth, das bei seiner alles überragenden strategischen 
Wichtigkeit ganz sicheren Händen anvertraut werden musste, setzte 
Antigonos seinen Halbbruder Krateros zum Statthalter ein, mit ungefähr 
denselben Befugnissen, wie sie sonst die „Tyrannen" hatten; als Krateros 
starb, folgte ihm sein Sohn Alexandras in dieser Stellung. Auch die 
Nachbargemeinden Megara und Aegina, und die Insel Euboea gehörten 
zu Krateros und Alexandros Verwaltungsbezirk; Tyrannen werden hier 
unter Antigonos nie erwähnt, und Alexandros ward später nach seinem 
Abfall von Antigonos als „König" von Euboea bezeichnet (bei Suidas 
Ενφορίων, und in der eretrischen Inschrift Έψημ. άρχ. 1892 S. 127). 
Athen, dessen demokratische Traditionen die Errichtung einer Tyrannis 
unmöglich machten, erhielt Autonomie und Steuerfreiheit, wogegen eine 
königliche Besatzung im Peiraeeus blieb; nur für wenige Jahre nach dem 
chremonideischen Kriege ist die Stadt unter Antigonos unmittelbarer Ver-
waltung gewesen. Um den Athenern die Beschränkung ihrer Selbständig-
keit weniger fühlbar zu machen, und Reibungen zwischen dem Platz-
kommandanten und der Regierung der Stadt nach Möglichkeit zu vermeiden, 
ist Antigonos gegen Ende seiner Regierung dazu übergegangen, den Be-
fehl über die Garnison im Peiraeeus geborenen Athenern anzuvertrauen; 
so finden wir, bald nach 250, als Kommandanten der königlichen Be-
satzung Ηράκλειτος "Ασκληπιάδου Άϋ-μονενς (CIA. IV 2, 591b, Vgl. 371b), 
und später, unter Demetrios, Diogenes (zuerst erwähnt Plut. Arat. 34), 
der dem altathenischen Adelsgeschlecht der Eteobutaden angehörte (CIA. 
I I 1386). Es war das freilich ein gefährliches Experiment, das schliess-
lich zum Verluste Athens sehr wesentlich beigetragen hat. — Thessalien 
endlich blieb in seiner alten Stellung, wie unter Philipp und Alexander, 
formell autonom, thatsächlich durchaus von den makedonischen Königen 
abhängig (Polyb. IV 76, 2). 

Mit der Befreiung von Sikyon durch Aratos beginnt der Zusammen-
bruch des Antigonidenreiches in Griechenland. Gleich darauf erfolgte 
die republikanische Erhebung in Arkadien, und sehr bald der Abfall des 
Alexandros, der Antigonos den Besitz von Euboea, Korinth und wahr-
scheinlich Megara kostete. So blieb Antigonos südlich der Thermopylen 
zunächst nichts weiter, als Athen, Argos und etwa noch einige argolische 
und arkadische Kleinstädte. Doch gewann Antigonos infolge von Alexandros 
frühem Tode schon nach einigen Jahren Korinth mit Euboea und Megara 
zurück, und auch der arkadische Bund lösste sich sehr bald wieder auf, 
in Megalopolis und den Nachbarorten machte sich Lydiadas, in Orchomenos 
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Nearchos zum Tyrannen, die ohne Zweifel mit Antigonos in Bund traten. 
Doch schon 243 gingen Korintli, Megara, Epidauros, Troezen an die 
Achaeer verloren, bald darauf auch Kleonae. Antigonos Sohn Demetrios 
gelang es dann allerdings, Boeotien (Polyb. XX 5,3), wahrscheinlich auch 
Phokis und das opuntische Lokris zurückzugewinnen, und so die make-
donische Herrschaft in Mittelgriechenland wieder so aufzurichten, wie 
sie unter dem ersten Demetrios gewesen war ; auch Akarnanien t ra t mit 
ihm in Bund (Polyb. I I 2, 5). Darüber ging aber Arkadien an die Achaeer 
verloren, sodass die peloponnesischen Besitzungen des makedonischen 
Königshauses jetzt auf Argos, Hermione, Phleius und Aegina beschränkt 
waren. Auch diese Städte schlossen sich bei Demetrios Tod an die 
Achaeer an; ebenso fielen Athen und die übrigen festländischen Staaten 
in Mittelgriechenland ab, Thessalien wurde zur guten Hälfte aetoliscli, 
und die makedonische Herrschaft südlich vom Olymp war auf Perrhaebien, 
die Pelasgiotis, Magnesia, Euboea und Akarnanien beschränkt. Das 
Antigonidenreich in Griechenland war zerstört. Es ist dann allerdings 
Doson gelungen, im kleomenischen Kriege die makedonische Hegemonie 
noch einmal aufzurichten, in weiterem Umfange als es irgend einem 
seiner Vorgänger gelungen war ; aber dieser Bau war eine völlige Neu-
schöpfung, die auf ganz anderer Grundlage ruhte, als das Reich Demetrios 
des Belagerers und Antigonos Gonatas. 
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